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Berlin, 11. März 2020 
 

Bitte hinten einsteigen 
 
Ab dem morgigen Donnerstag, den 12. März 2020, wird bis auf Weiteres der 
Ein- und Ausstieg an der ersten Tür bei allen Bussen der BVG ausgesetzt. 
Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung beim Fahrscheinverkauf 
und einem damit verbundenen Geldwechsel sowohl für die Fahrerinnen und 
Fahrer als auch für alle Fahrgäste minimiert werden. 
 
Da hierdurch die Fahrscheinpflicht selbstverständlich nicht aufgehoben ist,  
bittet die BVG ihre Bus-Fahrgäste, die Möglichkeiten sowohl des elektroni-
schen als auch des Vorverkaufs zu nutzen bzw. beim Umstieg in die anderen 
Verkehrsmittel des ÖPNV einen Fahrschein zu erwerben. 
 
Dr. Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der BVG: „Wir sind überzeugt, dass unsere 
Fahrgäste Verständnis für diese von Fachleuten empfohlene Maßnahme ha-
ben werden. Sie dient dazu, die Gefahr einer Ansteckung für Fahrgäste und 
Fahrpersonal einzudämmen. So wollen wir dazu beitragen, dass unsere Stadt 
auch in dieser schwierigen Phase mobil bleibt.“ 
 
Unter anderem über die Bildschirme des Berliner Fensters in den U-Bahnen 
ruft die BVG ihre Fahrgäste auf, Busse und Bahnen aktuell mit besonderer 
Umsicht zu nutzen. Dazu gehören die bekannten Verhaltensempfehlungen der 
Gesundheitsbehörden, zum Beispiel das Husten und Niesen in die Armbeuge. 
 
Dieses Vorgehen ist sowohl mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz als Aufgabenträger des Berliner ÖPNV als auch mit der Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die den Aufsichtsratsvor-
sitz stellt, abgestimmt. 
 
Hinweis: Im Anhang finden Sie die Screens, die derzeit im Berliner Fenster zu 
diesem Thema gezeigt werden. Diese können Sie mit Angabe der Quelle 
„BVG“ für die Berichterstattung nutzen. 



Seien Sie in nächster Zeit

besonders achtsam.



Liebe Fahrgäste, lassen Sie uns aktuell 
besonders sorgsam sein:

• Regelmäßiges Händewaschen für mind. 20 Sekunden
•  Beim Husten und Niesen den Mund und die Nase mit 

gebeugtem Ellbogen oder Papiertaschentuch bedecken
• Möglichst nicht ins Gesicht fassen und auf Hände- 
 schütteln verzichten

Gute Fahrt und bleiben Sie gesund.



Be particulary careful 

in the near future.



Dear passengers, let us be particularly 
careful in the near future:

• Wash your hands regularly for at least 20 seconds
•  When coughing and sneezing, cover your mouth and 

nose with your bent elbow or a tissue
• If possible, don‘t touch your face, don‘t shake hands

Have a safe trip and stay healthy.
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